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Prolog 

 
 

Funkenströme stoben wie Glühwürmchen in die Nacht. Nur 

einen kurzen Moment lang leuchteten sie auf, als gälte es, das 

hellste unter all den Lichtern zu sein, dann verloschen sie in der 

Schwärze, als hätten sie nie existiert. Zu allen Seiten knackte es im 

Unterholz. Ein orangefarbenes Flackern brach sich seinen Weg 

durch die Wipfel der Bäume, bekämpfte die anbrechende Kälte. 

Der Anblick des Waldes war gefährlich schön. Zu schön, um 

zu begreifen, dass er den Tod mit sich brachte. 

Verwirrt huschte mein Blick durch das Feuermeer. Was war 

mit mir passiert? Ich sah, wie die Flammen den Stoff meiner Jacke 

fraßen, an den Beinen meiner Hose züngelten, und doch spürte ich 

keinerlei Schmerz. Fasziniert beobachtete ich, wie winzige Irr-

läufer aus Feuer meine Armhärchen innerhalb von Sekunden in 

Nichts auflösten, doch als ein Ächzen und Stöhnen durch das 

Geäst lief, blickte ich wieder auf. Es war, als hörte ich die 

jahrhundertealten Bäume noch ein letztes Mal tief seufzen, bevor 

sie für immer verstummten. 

Das Mädchen hingegen kreischte wie am Spieß. 

Sie befand sich nur wenige Meter von mir entfernt. Ihr Körper 

bäumte sich auf, zappelte, obwohl ihre Arme und Beine an eine 

majestätische Eiche gefesselt waren. Der Baum brannte lichterloh, 

und mit ihm loderte auch sie. Längst waren es keine Worte mehr, 

die aus dem Mund des Mädchens drangen. Brandblasen sprossen 

wie Pilze aus ihrer Haut, wuchsen in Sekundenschnelle über ihren 

Körper, während die Flammen in ihr Gesicht schlugen und an 

ihrer Kleidung leckten. Ihr Haar brannte wie eine Fackel. 

Ich wollte ihr zur Hilfe eilen, wollte sie vor ihrem grausamen 

Schicksal bewahren, doch ich war wie versteinert. Nicht einmal 

Tränen sammelten sich in meinen Augen, als ich dem Mädchen 
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dabei zusah, wie es bei lebendigem Leibe verbrannte. Ich war dazu 

verdammt, tatenlos zuzusehen. 

Es dauerte lange, bis sie tot war. Ich merkte es zuerst nicht, 

denn ihre Gliedmaßen zuckten noch immer unter der Hitze. Doch 

irgendwann realisierte ich, dass ihre Schreie verstummt waren. 

Es war still im Wald. 

So still, dass mich mein eigener Atem aus dem Schlaf riss.  
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Kapitel 1 

 
 

Während die Straße vor meinen Augen verschwamm, 

und Stella laut rülpsend einen Schwall Bier im Auto 

verteilte, versuchte ich zu begreifen, wie ich an diesen Punkt 

meines Lebens gekommen war. Im Radio dudelte zum 

gefühlt zehnten Mal seit Fahrtanbruch 500 Miles, was weder 

Quentin noch Stella daran hinderte, begeistert einzu-

stimmen. Ich saß auf der Rückbank, eine lauwarme Flasche 

Wasser in meinem Schoß - ich hatte sie kaum angerührt, um 

nicht pinkeln zu müssen - und lehnte meinen Kopf gegen die 

Scheibe. Wir waren schon seit Stunden unterwegs und noch 

immer ließ uns das Navi stur der Hauptstraße folgen, 

geradeaus, immer geradeaus. 

Während meine Freunde wie Straßenköter zur Musik 

jaulten, sich gegenseitig Smarties in den Mund warfen und 

allgemein den Spaß ihres Lebens zu haben schienen, fragte 

ich mich schon jetzt, ob diese Idee nicht ein Schuss in den 

Ofen gewesen war. Es kam mir vor, als würde mein Gehirn 

erst hier, auf dieser von flüssigem Teer durchzogenen 

Straße, begreifen, was mir mein Vergangenheits-Ich ein-

gebrockt hatte. In einem Zustand vollkommener Nüch-

ternheit wäre mir das sicherlich nicht passiert, doch neben 

ein paar Gläschen Pfirsichschnaps und der unbändigen 

Begeisterung meiner Freunde, war da noch diese Stimme in 

mir gewesen. 

Tu es, Gatha!, hatte sie mich beschworen. Hör doch mal 

eine verdammte Sekunde damit auf, immer vernünftig zu sein! 

Und diese eine Sekunde hatte gereicht. 

Fünf Minuten hatte es gebraucht, ein geeignetes Ferien-

haus zu finden (weit weg von allen Menschen) und ein paar 
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Klamotten in die Reisetasche zu schmeißen, bevor wir Hals 

über Kopf losgefahren waren. Das klapprige Gefährt, in dem 

wir jetzt schon den halben Tag unterwegs waren, gehörte 

Quentin, der auch ohne zwei zusätzliche Mädels und ein 

Sammelsurium aus Reisetaschen und Einkaufstüten in 

seinem winzigen Ford Ka einem Hering in einer viel zu 

kleinen Blechbüchse glich. Es wunderte mich, dass die Karre 

nicht längst unter unserem Gewicht zusammengebrochen 

war. 

Die Sonne knallte zwar nicht mehr vom Himmel, aber es 

war immer noch wahnsinnig heiß, und obwohl ich die 

sonnenresistente Haut meines libanesischen Vaters besaß, 

hatte ich mir bei einer Pause auf dem Rastplatz den ersten 

Sonnenbrand des Jahres eingefangen. 

Ich rückte meine Brille zurecht, die mir mal wieder zu 

tief auf die Nase gerutscht war, und kurbelte mit einem 

Seufzen das Fenster auf meiner Seite herunter. Frischer 

Fahrtwind schlug mir ins Gesicht und einen Moment lang 

schloss ich die Augen und sog die Luft tief in meine Lungen. 

Neben Abgasen, Gülle und dem leichten Schweißgeruch 

meiner schuhlosen Füße konnte ich etwas riechen, das nicht 

hierhergehörte. Es roch wie der Kiefernanhänger, der an 

Quentins Rückspiegel baumelte, wenn auch deutlich 

weniger chemisch. Vorsichtig streckte ich den Kopf etwas 

weiter zum Fenster heraus und kniff die Augen zusammen. 

Dort hinten konnte man ihn schon sehen. Wie eine dunkle 

Decke lag der Wald über der Landschaft. Noch wirkte er so 

weit entfernt, dass ich mir kaum vorstellen konnte, in einer 

knappen Stunde endlich am Ziel zu sein. 

„Na endlich! Hier müssen wir raus”, bemerkte Quentin 

vergnügt und betätigte den Blinker, um auf die richtige Spur 

zu wechseln. Ich krallte mich am Haltegriff der Tür fest und 
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betete darum, dass er wenigstens dieses Mal früh genug 

einschlug. Tat er nicht. Mein Kopf wurde herumgerissen 

und hätte ich nicht das Fenster heruntergekurbelt, wäre er 

nun gegen die Scheibe geknallt. 

„Hoppla!” Quentin gluckste in seinen Bart und Stella, 

die auf dem Beifahrersitz saß, drückte ihm seine kugelrunde 

Brille, die bei dem Manöver von ihrem Platz gerutscht war, 

wieder vor die Augen. 

Nervös kaute ich auf meiner Unterlippe. Das mulmige 

Gefühl in meiner Magengegend, das seit Fahrtbeginn in mir 

rumorte, war mittlerweile zu einem kleinen Tornado 

angeschwollen. Ich legte eine Hand auf meinen Bauch und 

verfluchte mich für meine ständigen Sorgen. Aber hatten die 

letzten Wochen nicht bewiesen, dass ich allen Grund dazu 

hatte? Nur ein Gedanke war in der Lage, mich zu beruhigen: 

Es war noch nicht zu spät. Noch konnte ich Quentin bitten, 

mich an einer Raststätte abzusetzen, und mir ein Taxi rufen, 

das mich zum nächstgrößten Bahnhof bringen würde. Noch 

konnte ich diese vorprogrammierte Katastrophe ver-

hindern. 

War es wirklich eine gute Idee gewesen, ausgerechnet 

mit Stella und Quentin ein Ferienhaus fernab jeglicher 

Zivilisation zu buchen und das auch noch für zwei ganze 

Wochen? Immerhin kannten wir uns kaum – wir hatten uns 

erst vor drei Monaten bei einer Ersti-Party unseres gemein-

samen Wohnheims kennengelernt. 

Unsere erste Begegnung war genau so chaotisch ge-

wesen wie die darauffolgenden Monate zu dritt. Eigentlich 

hatte ich mir nur eine Cola aus dem Automaten im Foyer 

ziehen wollen. Eigentlich. Denn als sich die Aufzugstüren 

öffneten, musste ich erkennen, dass entweder eine Horde 

anderer Menschen die gleiche Idee gehabt hatte, oder dass 
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ich mitten in eine Party gestolpert war. 

Dummerweise trug ich den peinlichsten Pyjama, den 

mein Kleiderschrank zu bieten hatte. Selbstverständlich 

ohne BH. Es war kalt. 

Als ich die feierwütigen Menschen im Foyer des 

Erdgeschosses bemerkte, drückte ich hektisch auf den Knopf 

zum Schließen der Tür und betete, dass niemand auf mich 

und schon gar nicht auf die Abdrücke meiner Nippel 

aufmerksam wurde. Doch bevor sich die Tür auch nur die 

Chance bekam, sich einen Millimeter zu bewegen, streckte 

sich mir eine Hand mit einem geöffneten Bier entgegen. Wie 

ein Baby, dem ein Daumen angeboten wird, griff ich danach. 

Im Nachhinein schrieb ich es meiner Verblüffung zu. 

„Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, dass man keine 

Getränke von Fremden annimmt?”, meinte das blonde 

Mädchen, zu dem die Hand mit dem Bier gehörte, grinsend 

und brach bei meinem erschrockenen Blick in schallendes 

Gelächter aus. Später, als sie mich erfolgreich aus dem 

Aufzug hervorgelockt und mir Quentin – ihren Komplizen, 

wie sie ihn nannte – vorstellte, verriet sie mir auch ihren 

Namen. Stella Melandi. Dosenbierliebhaberin, Halbitalie-

nerin, alles andere als schüchtern. 

Als ich am nächsten Tag um vierzehn Uhr mit einem 

fetten Kater erwachte, zeigte mir mein Handy die Nachricht 

einer unbekannten Nummer an. 

Was machen wir heute? Quentin schlägt ein Katerfrühstück 

vor. 

Seitdem war ich Stella und Quentin nicht mehr los-

geworden und ich wunderte mich jeden Tag darüber, mit 

welcher Selbstverständlichkeit sie sich in meinem Leben 

breit gemacht hatten. Doch wenn ich ehrlich war, konnte ich 

nicht sagen, wie lange es mit uns dreien noch gut gehen 
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würde. 

Stella und Quentin waren schillernde Individuen, extro-

vertierte Kanarienvögel, gegen die ich den Eindruck einer 

freudlosen Elster erweckte. Mein buschiges dunkles Haar 

und meine zierliche Gestalt unterstützten diesen Eindruck 

auch noch. Wie oft waren sie mit einem neuen Schlachtplan 

in mein Wohnheimzimmer geplatzt, um mich zu einer 

abgedrehten Bar oder dem Auftritt einer ihrer Theater-

Freunde zu entführen, während ich schon ans Zubettgehen 

gedacht hatte? 

Bis zu diesem Tag wusste ich nicht, warum sie 

ausgerechnet an mir einen solchen Narren gefressen hatten. 

Ich war so anders als sie. Langweilig. Und ich war voll-

kommen zufrieden damit. Wenn man mir einen Stift in die 

Hand drückte, konnte ich ganze Universen auf einem DIN 

A4-Blatt entwerfen, denn mein Gehirn sprudelte im 

Gegensatz zu meinem Mund beinahe über vor lauter Ideen. 

Und wenn ich mit einer vollbeladenen Tasche meiner 

neuesten Buch-Eroberungen nach Hause kam, bewegte 

mich nichts mehr aus meinem Zimmer, bis ich sie eines nach 

dem anderen gelesen hatte – es sei denn, man klopfte an 

meine Tür und zwang mich, meine Aufmerksamkeit auf 

etwas anderes zu lenken. 

Und dann waren da noch meine Pflanzen. Mein kleiner 

Zimmer-Dschungel inmitten der Großstadt. Meine tägliche 

Meditation des Gießens, Schneidens, Hegens, die mich 

selbst an den schlimmsten Tagen zur Ruhe brachte. Es 

schmerzte mich zutiefst, sie zurücklassen zu müssen.  

Aber das war der Preis, den ich bezahlen musste, denn 

ich würde es nicht eine weitere Stunde unter Jakobs 

lauerndem Blick aushalten. Allein bei dem Gedanken an 

meinen Mitbewohner drehte sich mir der Magen noch ein 
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weiteres Mal um. Unwillkürlich umklammerte ich meinen 

Oberkörper, als könne ich nachträglich bedecken, was er 

bereits vor Tagen auf seiner Handykamera eingefangen 

hatte.  

„Alles in Ordnung da hinten?” Stellas Gesicht tauchte 

neben ihrer Kopflehne auf und eine Bierfahne wehte mir 

entgegen. Sie hatte darauf bestanden, dass zu jeder längeren 

Autofahrt ein Sixpack gehörte. Leider musste sie diese 

Arbeit ganz allein verrichten, denn Quentin fuhr – was ihn 

nicht davon abhielt, regelmäßig einen Schluck aus Stellas 

Flasche zu nehmen – und mir wurde bereits durch seinen 

Fahrstil kotzübel. 

„Na klar”, presste ich hervor und grinste alles andere als 

überzeugend. Dabei musste ich mich zusammenreißen, 

nicht auf die von Burgerresten krümeligen Sitze zu kotzen. 

Stellas beringte Hand tätschelte mir die Haare. 

„Glaub mir, das wird ganz toll, Gatha. Mach dir nicht 

immer so einen Kopf.” 

„Mach ich nicht”, wehrte ich sie ab und zwirbelte nervös 

an einer Locke, die sich aus meinem unordentlichen Dutt 

gelöst hatte. 

„Wenn wir dir zu viel werden, machst du dir einfach ein 

paar freie Tage mit deinen Büchern, okay?” Sie zwinkerte 

mir zu und wieder einmal schämte ich mich entsetzlich für 

meine voreingenommenen Gedanken. Die beiden sorgten 

immerhin dafür, dass ich mich nicht komplett in meine Welt 

aus Kissen, Tee und Büchern verschanzte, um dem zu 

entfliehen, was nur eine WG-Küche und zwei Türen weiter 

lauerte. 

„Genau”, schaltete sich Quentin ein. „Wir werden es uns 

schon gemütlich machen. Die Bude sah auf den Bildern so 

riesig aus, dass wir vermutlich wochenlang in dem Ding 
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herumwandern könnten, ohne uns zu begegnen. Keine 

Ahnung, wie wir die so spottgünstig bekommen konnten.” 

Vielleicht weil niemand in einem gruseligen Haus mitten im 

Wald wohnen will, flüsterte eine sarkastische Stimme in mir. 

Dumm nur, dass sie sich nicht schon vor Fahrtanbruch 

gemeldet hatte. 

„Das wird bestimmt sehr … meditativ”, antwortete ich. 

Die Straße wurde zusehends brüchiger und der Wagen 

rumpelte über Schlaglöcher und Steinchen auf den hoch 

aufragenden Mischwald zu, der mit jeder Minute, der wir 

uns ihm näherten, höher in den Himmel zu wachsen schien. 

Es war Hochsommer, aber wir waren so spät losgefahren, 

dass der Himmel sich schon in einer halben Stunde rot 

färben würde. Bis dahin wären wir längst in den Tiefen des 

Waldes verschwunden. Es kam mir vor, als rasten wir auf 

eine Lawine zu, die sich immer höher vor uns auftürmte, bis 

sie unsere Landstraße schließlich verschluckte. Schlagartig 

wurde es dunkler und mit einem Mal fühlte ich mich 

gefangen, als stülpe sich ein Käfig über mich. 

Krieg dich wieder ein, Gatha, schimpfte ich innerlich und 

kniff mich in den Arm, bevor der Gedankenstrudel erneut 

losbrechen konnte. Auch eine abgelegene Hütte im Wald ist 

besser, als in den eigenen vier Wänden bespannt zu werden. 

„Verdammt nochmal, wo sind sie nur wieder?”, fluchte 

Stella und wühlte zuerst in ihrer Jackentasche, dann in 

irgendwelchen Beuteln zu ihren Füßen. Als sie ihr Feuer 

schließlich gefunden hatte, steckte sie sich eine Zigarette an. 

Sie nahm einen tiefen Zug und stieß dann einen Seufzer aus. 

„Nichts geht über frische Waldluft“, ächzte sie und 

reichte noch im selben Atemzug ihre Zigarette an Quentin 

weiter, um sich gleich darauf eine neue aus der Schachtel zu 

nehmen. 
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„Willst du auch, Gatha? Zur Feier des Tages?” 

Ich lehnte dankend ab, auch wenn die ganze Passiv-

raucherei mich wahrscheinlich schon längst nikotinab-

hängig gemacht hatte. Suchttechnisch war ich ohnehin 

schon ziemlich gut bedient. Mein Kaffeekonsum hatte in den 

letzten Wochen ein besorgniserregendes Ausmaß ange-

nommen. Für die Fahrt hatte ich auf meine üblichen Tassen 

verzichtet, um nicht bei jeder zweiten Tankstelle aufs Klo 

hetzen zu müssen, aber ich fühlte bereits, wie meine Finger 

ganz sachte zu zittern anfingen. Als ich sie missbilligend 

betrachtete, kam mir ein Gedanke und ich griff fahrig zu 

meinem Handy. Gab es in der Bude überhaupt einen 

Wasserkocher für meinen geliebten Filter-Kaffee? Quentin 

hatte uns den Airbnb-Link in unsere Whatsapp-Gruppe 

geschickt. Ich tippte ihn an und wartete, dass die Seite lud. 

„Scheiße”, fluchte ich. 

„Bei dir da hinten alles in Ordnung?”, fragte Stella 

erneut. 

Ich war viel zu sehr damit beschäftigt, in den 

Einstellungen meines Handys herumzuwerkeln, sodass ich 

erst Sekunden später antwortete. 

„Der Empfang ist tot. Ich könnte hier noch nicht mal 

einen Notruf schalten.” 

Fassungslos starrte ich auf das Display. Dieses ver-

dammte Handy war in der Lage, Fotos mit der Qualität einer 

Canon zu schießen und ganze Videokonferenzen zu starten, 

aber auf einmal war die neuste Technologie so nutzlos wie 

der blaue Spitzen-BH, den ich aus einer Laune heraus 

eingepackt hatte. 

„Nein”, stöhnte ich. „Wie soll ich denn jetzt meine Eltern 

erreichen?” 

„Schreib doch eine Postkarte.“ Stella lachte schallend 
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über ihren eigenen Witz und ich war kurz davor, an die 

niedrige Decke zu gehen. 

„Sehr witzig”, zeterte ich. Passend zum Stimmungs-

wechsel zeigte mir nun auch mein Browser an, dass keine 

Verbindung zum Internet bestand. 

„Verdammt!”, fluchte ich. „Warum hat keiner von uns 

auch nur eine Sekunde darüber nachgedacht, dass wir 

vollkommen von der Welt abgeschnitten sein könnten?” 

„Wollten wir das nicht?”, brummte Quentin hinter dem 

Lenkrad. 

„Ja schon, aber mit der Möglichkeit, sich zurück zu 

verbinden, wenn man genug davon hat.” Mit Verärgerung 

registrierte ich, dass ich mich wie ein quengeliges Kind 

anhörte. 

„Jetzt reg dich doch mal ab.” Stellas Stimme war 

vollkommen gelassen, was mich nur noch wütender machte. 

„Was soll denn schon passieren? Denkst du, unser Haus 

wird von wilden Tieren belagert oder irgendwelche Psychos 

schreiben uns seltsame Botschaften an die Badezimmer-

spiegel?” 

„Nein, natürlich nicht, aber …” 

„Wir sind doch nicht in einem Horrorfilm, Gatha! Wir 

gönnen uns lediglich zwei Wochen ganz ohne den Rest der 

Welt. Dein Verhalten zeigt doch nur mal wieder, wie 

abhängig die Leute heutzutage von ihrem Handy sind. 

Außerdem haben wir allen Bescheid gesagt.” 

Es stimmte, auch wenn Bescheid sagen vielleicht nicht 

gerade die richtige Bezeichnung dafür war. Ich hatte eine 

eilige Nachricht in unsere Familiengruppe getippt, ihnen 

den ungefähren Ort unseres Aufenthalts genannt und dann 

voller Angst vor der Antwort die Gruppe stummgeschaltet. 

Als ich nun durch mein Nachrichtenarchiv scrollte, sah ich, 
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dass bisher noch keine Message eingetrudelt war, was mich 

nicht verwunderte. Meine Eltern schauten alle zwei Tage 

mal auf ihr Smartphone der ersten Generation, um 

festzustellen, dass der Akku erst um ein Drittel gesunken 

war, und meine Schwester steckte im Verlobungschaos. 

Sie werden es schon noch lesen, versuchte ich mich zu 

beruhigen. Warum sollten sie überhaupt sauer sein? Ich war 

jung. In meinem Alter erlebte man die Abenteuer, von denen 

man seinen Enkeln später im Schaukelstuhl erzählte. Und 

naturverbunden war unser Trip auch noch. Jetzt musste ich 

nur noch anfangen, mir selbst zu glauben. 

Der Wald wurde dichter. Je tiefer wir vordrangen, desto 

holpriger wurde der Boden. Einzelne Lichtstrahlen brachen 

durch das Geäst der Bäume und erinnerten mich 

schmerzlich daran, dass wir nicht mehr viel Zeit hatten, bis 

die Dunkelheit hereinbrechen würde. Ich kurbelte das 

Fenster wieder hoch, lehnte meinen Kopf an die Scheibe und 

sah schicksalsergeben dabei zu, wie die Laub- und Nadel-

riesen an mir vorbeizogen. Es dauerte nicht lange, da 

wurden meine Augen immer schwerer und nur wenige 

Minuten später fielen sie schließlich ganz zu. 

Wie viel Zeit vergangen war, konnte ich nicht sagen, 

aber irgendwann schreckte ich auf, weil das Auto mit einem 

Ruck zum Stehen kam. Quentin stellte den Motor ab und 

drehte sich mit einem Schmunzeln zu mir nach hinten. 

„Da sind wir wohl.” 

Ich war zu benommen, um etwas zu erwidern, und war 

kurz davor, wieder einzunicken, doch schon im nächsten 

Moment öffneten sich Quentins und Stellas Autotüren, 

bevor schließlich auch meine eigene aufgerissen wurde und 

lauwarme Abendluft meine Haut umspülte. Quentin 

streckte seinen bärtigen Kopf zu mir herein und grinste 
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erschöpft. 

„Na, haben wir geschlafen?” 

„Nur ein ganz kleines bisschen gedöst”, murmelte ich 

und gähnte ausgiebig. Ich schnallte mich ab und krabbelte 

wie eine Schlafwandlerin aus dem Wagen. Quentins Auto 

war auf einem verwilderten Parkplatz zum Stehen ge-

kommen. Nun, da ich meine Glieder wieder strecken 

konnte, fiel mir auf, wie entsetzlich eng es in der Karre 

gewesen war. Neben mir stapelte sich ein Turm aus 

Reisetaschen und Plastikbeuteln. Das Wichtigste allerdings 

hatte sich die ganze Zeit eingeklemmt zwischen meinen 

Füßen befunden. Ich nahm den mit Zeitungspapier um-

wickelten Pflanzentopf aus dem Fußraum und linste durch 

eine der Lücken ins Innere. 

„Sag nicht, du hast deine verfluchte Schlingpflanze 

mitgenommen …” Stellas Ton ließ keinerlei Zweifel daran, 

dass sie mich für komplett bescheuert hielt. 

„Sie ist noch ganz klein und empfindlich.” Verlegen 

zuckte ich mit den Schultern. „Außerdem musste ich 

wenigstens eine von ihnen retten. Ich glaube nicht, dass 

Libby ihrer Aufgabe so gewissenhaft nachgeht, wie ich es 

gerne hätte.” Libby war die zweite von drei Mitbewohnern 

in meiner Wohnheim-WG. Ich hatte ihr kurz vor der Abfahrt 

meine Zimmerschlüssel in die Hand gedrückt, zusammen 

mit einer Liste und der Bitte, einmal am Tag mit einer 

Gießkanne in meinem Zimmer vorbeizuschauen. Vorsorg-

lich hatte ich meine Pflanzen mit bunten Klebepunkten 

markiert und in der Liste dazugeschrieben, welche Farbe für 

wie viel und häufiges Gießen stand. Leider glaubte ich nicht 

einen Moment lang, dass Libby sich auch nur ansatzweise 

an meine Vorgaben halten würde. 

„Und du gibst uns immer das Gefühl, dass wir die 
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Verrückten sind”, bemerkte Stella. Sie verdrehte die Augen 

und setzte ihren langen, schlanken Körper in Bewegung. 

„Aber keine Sorge, wir verstehen das. Die Welt braucht 

Leute wie dich, mich und Quentin.” 

Ich lächelte Quentin an, der sich auf die Motorhaube 

seines Wagens gestützt hatte und schmunzelnd eine neue 

Zigarette paffte.  

Es dauerte nur ein paar Minuten, dann waren Rückbank 

und Kofferraum ausgeräumt und wir machten uns voll-

beladen und stöhnend auf den Weg in Richtung Haus. Wir 

folgten einem verwachsenen kleinen Pfad, der nur mit 

einem schlichten Holzpfeil ohne Beschriftung beschildert 

war. In meine rechte Schulter drückte sich der Gurt meiner 

Reisetasche, an der anderen baumelte eine vollbeladene 

Einkaufstüte und in meinen Händen balancierte ich die 

Pflanze. 

Frische grüne Blätter streichelten mein Gesicht und ich 

pustete sie so gut es ging zur Seite, nur um im nächsten 

Moment von neuen Zweigen gekitzelt zu werden. Vom 

Haus war bisher noch nichts zu sehen, der Wucher machte 

eine weite Sicht unmöglich. Stella lief voran und ich 

betrachtete die floralen Tattoos an ihren Beinen, die sich bis 

zum Oberschenkel hinaufschlängelten und unter ihren 

Shorts verschwanden. Sie waren wunderschön, fast ein 

wenig zu sanft für Stellas schrillen Charakter. Ich war gerade 

am Überlegen, ob ich es nicht auch endlich wagen sollte, 

einen Termin beim Tätowierer zu vereinbaren, als Stella 

erschrocken aufatmete. 

Unwillkürlich zuckte ich zusammen. 

„Was ist los?”, fragte ich, ein alarmierendes Ziehen 

machte sich in mir breit. 

Statt eine Antwort zu geben, jauchzte Stella so laut und 
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plötzlich auf, dass ich beinahe meine Pflanze fallen ließ. 

„Leute, das ist der reine Wahnsinn!” 

Quentin und ich eilten zu ihr, um im nächsten Moment 

ebenfalls nach Luft zu schnappen. Ich legte den Kopf in den 

Nacken und schluckte. 

„Seid ihr sicher, dass wir das hier gemietet haben?” 

„Hundertprozentig”, hauchte Stella, „auch wenn ich 

zugeben muss, dass es auf den Bildern schon ein wenig 

anders ausgesehen hat.” 

„Das kannst du laut sagen”, ächzte Quentin und ließ 

seine Taschen zu Boden sacken. 

Vor uns erhob sich ein riesiges, von Efeu umranktes 

Gebäude hoch in den Himmel. Es hatte drei Etagen und 

seine Längsseiten waren mit unzähligen, beinahe zimmer-

hohen Fenstern gespickt. Automatisch pflanzte sich ein Bild 

in meinen Kopf, wie herrlich es aussehen würde, wenn sie 

im Dunkeln leuchteten. 

Das Anwesen bestand aus einem kleineren Gebäude in 

der Mitte, in dem sich das Eingangsportal befand, und zwei 

etwas größeren Nebenflügeln. Das Dach lief an mehreren 

Stellen spitz zu, wie Papierhüte, und mein Blick wanderte 

unwillkürlich zu einem Fenster, das sich direkt unter einem 

dieser Hüte befand. Das Zimmer musste ganz und gar aus 

Dachschrägen bestehen. Der Albtraum eines jeden Innen-

architekten, der feuchte Traum meiner Pinterest-Pinnwand. 

„Ich habe das Gefühl, es wird dir hier gefallen, 

Dornröschen”, sagte Stella und gab mir einen Knuff in die 

Seite. 

„Ich … da könntest du recht haben”, antwortete ich mit 

belegter Stimme. Ich hatte mit allem gerechnet – ein-

geschlagenen Fenstern, Schimmel, zugigen Wänden – aber 

sicher nicht damit, für einen spottgünstigen Preis in einem 
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romantischen Herrenhaus zu landen. Teilten wir uns das 

Anwesen vielleicht mit anderen Mietern? Mit offenem 

Mund sog ich alle Eindrücke auf, bis mein Blick auf eine 

kleine Pforte am linken Gebäudeflügel fiel. Sollte sie tat-

sächlich in einen Garten führen …? 

Freu dich nicht zu früh, flüsterte eine Stimme in meinem 

Kopf, bisher hast du noch nichts vom Haus gesehen und wer kennt 

sie nicht, die schönen Geschichten von Ratten, die die Efeuranken 

hinaufklettern, um ins Innere des Gebäudes zu gelangen? 

Stella löste sich zuerst aus ihrer Starre und bewegte sich 

zielstrebig auf den gigantischen Altbau zu. 

„Der Schlüssel soll in einem der Blumentöpfe neben der 

Tür versteckt sein”, murmelte sie und erklomm die wenigen 

Stufen vor dem Eingang. Fassungslos folgte ich Stella hinauf 

und ließ den armen Quentin, der schnaufend unter dem 

Gewicht seiner Taschen litt, hinter mir zurück. 

„Haben diese Vermieter denn überhaupt keine Angst 

vor Einbrechern?”, fragte ich entgeistert. 

„Wir sind nicht in Berlin”, neckte mich Stella. „Die Leute 

würden sich noch nicht einmal hineintrauen, wenn die Tür 

sperrangelweit offenstehen würde. Außerdem: Denkst du, 

auch nur eine Menschenseele würde sich hier freiwillig 

herumtreiben?” 

Nervös trat ich auf der Stelle, während Stella in den 

Überresten der vertrockneten Zierpflanzen wühlte und 

schließlich einen silbernen Schlüssel hervorholte, der neben 

der alten Fassade des Gutshauses viel zu modern wirkte. 

Dennoch passte er perfekt ins Schloss. Ein geschmeidiges 

Klicken erklang, als es einrastete. Stella ließ die Tür mit 

einem sanften Stoß aufschwingen. 

„Willkommen Zuhause”, grinste sie und verschwand 

dann mit federleichten Schritten im Inneren. Quentin 
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polterte ihr sofort mit seiner schweren Fracht hinterher, 

während ich noch ein paar Sekunden im Freien verharrte. 

Irgendetwas hielt mich zurück. 

Obwohl seine Fassade mich sofort verzaubert hatte, gab 

es etwas an diesem Haus, das mich zum Schaudern brachte 

und mir beim bloßen Gedanken, hineinzugehen, die Gänse-

haut an Armen und Beinen hochtrieb. War das etwa schon 

wieder meine Angst vor dem Neuen oder war ich einfach 

nur aufgeregt?  

Nein, dachte ich, das ist es nicht. Das Gefühl, das mich 

ergriffen hatte, war ein anderes. Es war älter, beinahe wie 

eine Erinnerung. Dieses Haus hatte eine Geschichte, das 

spürte ich mit jeder Faser meines Körpers. Ob es eine 

glückliche oder traurige war, verschloss sich mir, doch ich 

wusste intuitiv, dass seine Mauern und Zimmer viel zu 

erzählen hatten. 

Ein bemerkenswert lautes Geräusch ließ mich aus 

meiner Trance erwachen. 

„Gatha!”, hörte ich Stella aus dem Inneren des Hauses 

trällern, „Agatha Holm! Wo bleibst du denn?” 

Ich seufzte und zwang mich dann zu einem zuver-

sichtlichen Lächeln. Niemandem wäre geholfen, wenn ich 

mir düstere Prophezeiungen herbei spann. Es war an der 

Zeit, meiner Fantasie – genauso wie mir – eine Auszeit zu 

gönnen. 

Noch ein letztes Mal sah ich mich draußen um und sog die 

zaghaften Strahlen der Abendsonne in mich auf, dann trat 

ich ein. Und als sich die Tür hinter mir mit einem leisen 

Klicken schloss, war es, als habe mich das Portal zu einer 

anderen Welt verschluckt. 

 

 


